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Messen & Kongresse 
CeBIT 2004 
Hannover - Vom 18. bis 24. März 2004 findet in Han-
nover die CeBIT statt. Eine Reihe von DRT-Anbietern 
wird gar nicht vertreten sein, andere nur mit einer 
kleinen Ecke als Partner auf einem Stand. In dieser 
Ausgabe beginnen wir mit dem Überblick zu den Mes-
seneuheiten, den wir in der nächsten Newsletteraus-
gabe fortsetzen – rechtzeitig vor Beginn der Messe. Das 
Ausstellerverzeichnis, Programm etc. wie alle Jahre 
wieder unter ( http://www.cebit.de ). PROJECT CON-
SULT Berater begleiten Sie auf der CeBIT auf Ihrer Su-
che nach geeigneten Lösungen. Näheres in unserer 
Rubrik „PROJECT CONSULT News“.  (SKK) 

DMS EXPO 2004 Konferenz und Messe 
Essen – Die Konferenz auf der DMS EXPO 2004 
( http://www.DMSEXPO.de ) ist beschlossene Sache. 
Das unabhängige Konferenzkomitee hat zur Einrei-
chung von Vortragsvorschlägen für das Kongresspro-
grammen eingeladen. (Anmeldungen unter dem Link 
http://www.dmsexpo.de/aussteller/cfp_anmeldung.
php ). Die Konferenz findet parallel zur Messe vom 07. 
bis zum 09.September 2004 in Essen statt. Konferenz 
und Ausstellung liegen diesmal in einem Gebäude nah 
zusammen. PROJECT CONSULT wird wieder mit Best 
Practice Panel Runden an allen drei Tagen auf der 
DMS EXPO vertreten sein. (SKK) 

Unternehmen & Produkte 
Vignette übernimmt Tower Technology  
Austin/Frankfurt – Die Vignette Corporation, CeBIT 
Halle 4/Stand A12, ( http://www.vignette.com ) hat 
die Tower Technology ( http://www.towertech.com ), 
ein Anbieter von Enterprise- Dokumenten- und Archi-
vierungsmanagement Lösungen, aufgekauft. Die Ver-
einbarung mit der Tower Technology sieht vor, dass 
Vignette insgesamt umgerechnet etwa 100 Mio. € be-
zahlt, davon umgerechnet ca. 36 Mio. € in bar und  ca. 
64 Mio. €  in Aktien. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Vignette, zuletzt behandelt im Newsletter 20031215, wird 
mit dieser Akquisition ein weiterer großer Anbieter, der ver-
sucht, die Anforderungen von ECM und ILM aus einer 
Hand abdecken zu können. Erst kürzlich hatte Vignette die 
Integration einiger bereits zuvor übernommener Produkte 
bekanntgegeben, nun beginnt eine neue Integrationsrunde. 
Neben Vignette, Open Text und IBM sind Unternehmen 
wie EMC und Stellent zu nennen, die durch die Erweite-
rung um Legato bzw. Documentum und Optika zu ernsthaf-
ten ECM Anbietern werden. Die Konzentration des Marktes 
schreitet weiter voran und es werden nicht nur kleine und 
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mittlere sondern auch große Anbieter geschluckt werden. 
Die Keyplayer haben eine sehr unterschiedliche Herkunft 
aber die Entwicklung geht klar zum Gesamt ECM-Anbieter 
der neben Web- Content- und Dokumenten-Management 
auch Records Management im Portfolio hat. Dabei erweitern 
sich die Unternehmen auch in die Kernkompetenzen der 
Mitbewerber (z.B. Vignette Collaboration Services). Durch 
die Integration der WebCapture von Tower stehen Vignette 
nun Funktionen zur Verfügung, mit denen man Websessi-
ons protokollieren und im Playbackverfahren anzeigen kann. 
Mal sehen, welcher Keyplayer Vignette dieses Alleinstel-
lungsmerkmal als erstes streitig macht. (StM) 

Verity kauft Cardiff Software  
San Diego - Verity, CeBIT Halle 3 / Stand E57, 
( http://www.verity.com ) hat bekannt gegeben, für 
umgerechnet ca. € 40 Mio. Cardiff Software 
( http://www.cardiff.com ) zu übernehmen. Das Pro-
duktportfolio von Cardiff umfasst u.a. TELEform, Li-
quidCapture und LiquidOffice. Mit dieser Akquisition 
will Verity seine Marktkompetenzen in den Bereichen 
digitale Formularlösungen, Erfassung (Capture) und 
Business Process Automation (BPA) ausbauen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Verity, zuletzt behandelt im Newsletter 20030122, hat sich 
vom Anbieter von Suchtechnologien immer mehr zu einem 
e-Business-Komponenten-Hersteller gemausert. Das Such-
maschinenportfolio ist aber durch die Inktomi-Engine und 
die jüngst gekauften Komponenten von NativeMinds nicht 
zu unterschätzen. Das Portfolio wird aber zunehmend in 
anderen Richtungen ausgebaut, obwohl die Übernahme eines 
Capture- und E-Forms-Anbieters nicht vollständig ins Bild 
passt.  Cardiff, zuletzt behandelt im Newsletter 20020122, 
hatte mehrere Standbeine und am ehesten fügt sich das E-
Forms-Angebot in das Portfolio von Verity ein. Für Busi-
ness Portals und e-Business-Lösungen kann diese Kompo-
nente durchaus Sinn machen. Auch die Erfassungskompo-
nenten von Cardiff könnten in Kombination mit der Lösun-
gen zur automatischen Klassifikation von Verity ein neues, 
interessantes Angebot abgeben. (MAB/Kff) 

Staffware und DMR gehen Partnerschaft ein 
Berkshire/Madrid – Staffware, 
(http://www.staffware.com ) ist eine strategische Part-
nerschaft mit der spanischen DMR Consulting 
( http://www.dmr-consulting.de ) eingegangen, um 
gemeinsam mit dem Beratungshaus den spanischen 
Markt zu erschließen. Beide Unternehmen wollen zu-
sammen ein Lösungsportfolio anbieten, das die BPM 
Plattform (Staffware Process Suite) mit den Change 
Management- und Implementierungserfahrungen von 
DMR verknüpft. Staffware wartete darüber hinaus mit 
den Geschäftszahlen des vierten Quartals und des Ge-
samtjahrs 2003 auf. Der EBITDA stieg demnach um 25 
Prozent auf € 7 Millionen für das Gesamtjahr. Im Jahr 
zuvor waren es noch € 5,7 Millionen gewesen. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Staffware, zuletzt behandelt im Newsletter 20020805, ver-
sucht sich weiter zum marktgestaltenden Anbieter von BPM 
Business Process Management zu entwickeln. Immerhin 
war man vor weit über einem jahrzehnt schon einmal so 
weit. Noch vor der Ära des Begriffes Workflow hatte Staff-
ware sich in seinen ersten Broschüren und Anzeigen für Bu-
siness Process Management stark gemacht. Erst später 
schwenkte man auf das wohl eingängigeren Begriff 
Workflow ein. Für die organisatorische Umsetzung der 
Changeprozesse baut Staffware Partnerschaften zu lokal er-
folgreichen Beratungsunternehmen auf, wie hier bei DMR 
für den spanischen Markt bzw. bei Sogeti für den skandina-
vischen Markt. Ohne diese Partnerschaften wäre die Ent-
wicklung zum BPM- Anbieter nicht möglich. Dass diese Be-
ratungsunternehmen international tätige Mütter haben, er-
öffnet darüber hinaus auch globale Optionen. Durch die gu-
ten Geschäftszahlen hat Staffware sich eine Kapitaldecke er-
arbeitet, die es erlaubt die notwendigen Investitionen in die-
se Partnerschaften zu finanzieren. Den Ausbau des Netz-
werkes von Partnern mit eigenen Anwendungen und vor-
handener Kundenclientel hat Staffware auch nötig, denn um 
Produktweiterentwicklungen war es in letzter Zeit etwas 
ruhig geworden.  (StM/Kff) 

Optimal Systems stellt OS:DRT Version 4.5 vor 
Berlin - In der von OPTIMAL SYSTEMS GmbH (OS) 
( http://www.optimal-systems.de ) zur CeBIT Halle 
11/Stand C52 neu angekündigten Version 4.5 OS:DRT, 
wurde das Workflow-Management-System (WfMS) 
OS:DRT-GOLD ausgebaut und soll jetzt aufgrund sei-
ner Flexibilität und komfortablen Modellierbarkeit 
schneller und vielseitiger einsetzbar sein. OS:DRT-
GOLD bietet die Einbindung von Dokumenten in die 
einzelnen Arbeitsschritte in Form einer Workflow-
Akte, die nicht dokumentgebunden sein muss. Da-
durch sollen Prozesse unabhängig von Dokumentei-
genschaften über Prozessvariablen gesteuert werden 
können.   (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Mit dem Einsatz von OS:DRT-GOLD sollten die Bearbei-
tungszeiten enorm verkürzt und Transport- und Liegezeiten 
fast komplett entfallen. Als Vorteile sollten sich daher 
schnellere Prozessabläufe, Reduzierung von Prozesskosten, 
Verbesserung der Qualität von Prozessen, Prozessoptimie-
rung, bessere Prozesskontrolle und verbesserte Teamarbeit 
ergeben. Dazu werden die betrieblichen Arbeitsabläufe und 
die Organisationsstruktur definiert, modelliert und in 
OS:DRT-GOLD abgebildet. Mit diesen neuen Workflow Lö-
sungen könnte sich die OPTIMAL SYSTEMS, zuletzt be-
handelt im Newsletter 20030306, weitere Märkte bei den 
Kommunen und Stadtverwaltungen eröffnen, es ist jedoch 
abzuwarten, wie sie dieses Ziel erreichen werden. Die Zerti-
fizierung im DOMEA Umfeld lässt zu diesem Zeitpunkt 
noch auf sich warten. Vielleicht ist dies ja sogar sinnvoll, da 
die neue Version DOMEA 2.0 bereits in Abstimmung be-
findlich ist. Ohne diese wird es jedoch schwierig werden, 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20040219 

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 3 von 17 

dieses Marktpotential auszuschöpfen und im DOMEA Um-
feld als ernstzunehmender Anbieter aufzutreten – bei Aus-
schreibungen kann man schon allein durch die fehlende 
Tickmark im Kriterienkatalog ausscheiden. (MHH) 

Microsoft kündigt den BizTalk Server 2004 an   
München - Microsoft, CeBIT Halle 1 / Stand 7I2, 
( http://www.microsoft.de ) hat eine neue Version sei-
nes BizTalk Servers angekündigt. So wurde der Biz-
Talk Server 2004 um neue Funktionalität erweitert und 
soll eine direkte Einbindung der Programme Microsoft 
Visual Studio .NET 2003 und Office InfoPath 2003 bie-
ten. Der BizTalk Server 2004 soll Kunden bei der Au-
tomatisierung von Business-Prozessen durch flexible 
Integration von Anwendungen, Handelspartnern und 
Mitarbeitern unterstützen – so die Produktankündi-
gung.  (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Microsoft, zuletzt behandelt im Newsletter 20030929, hat in 
Punkto Dokumenten-Technologien keine glückliche Hand. 
Serverkomponenten, die eigentlich zusammengehören und 
auf einer gemeinsamen technologischen Plattform basieren 
sollten, werden unabhängig von einander entwickelt und 
vermarktet. Genau genommen wäre nämlich der BizTalk ei-
ne mögliche Workflow-Komponente in einem Szenario mit 
Content-Server und Sharepoint-Portal-Server. Aber das 
Szenario hat Risse. Zu unterschiedlich sind die Produktan-
sätze und die Speicherverwaltungsansätze. Es fehlt die Visi-
on einer geschlossenen ECM-Lösung, wie FileNet oder Do-
cumentum hat. Die Botschaft, dass sich auch Microsoft ein-
mal um eine vernünftige Verwaltung aller Informationen, 
die derzeit noch über verschiedenartigste Repositories ver-
teilt werden können, kümmern muss, ist offenbar noch nicht 
ganz oben angekommen. Der Druck durch Compliance-
Anforderungen in den USA wird aber Microsoft zwingen 
schneller mit Archivlösungen für Outlook/Exchange auf den 
Markt zu kommen als es den E-Mail-Archivanbietern lieb 
sein kann. Ob die Eigenentwicklung fortgesetzt oder doch 
schnell etwas dazugekauft wird, muss man noch sehen. SOX 
lässt grüßen (Sarbanes-Oxley-Act). Auch das zunehmende 
Getöse im Umfeld Collaboration, das IBM, Oracle, SUN 
und andere veranstalten, dürfte Microsoft nicht schlafen las-
sen. Für den strenggläubigen Microsoft-only-Anwender 
heißt dies in Punkto ECM-Gesamtlösung  immer noch ab-
warten, mit den vorhandenen Produkten erstmal nur Über-
gangslösungen bauen und Erfahrungen sammeln - oder doch 
einmal ein zusätzliches, passendes Produkt eines anderen 
Herstellers einführen! (Kff)  

Kleindienst mit elektronischer Signatureinbin-
dung 
Augsburg - Kleindienst Solutions 
(°http://www.kleindienst.de°), Halle 1 / Stand 4k4, will 
auf der CeBIT 2004 für jeden Verarbeitungsschritt des 
Dokumenten-Managements mindestens eine Neuheit, 
wie z.B: neue Versionen von FrontCollect, FrontCollect 

Invoices und des Archivs EBS 20, präsentieren. Zusätz-
lich wird gemeinsam mit dem Partner Softpro 
( http://www.softpro.de ) das Postkorbsystem FrontOf-
fice mit der integrierten elektronischen Signatur 
SignDoc vorgestellt. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Kleindienst, zuletzt behandelt im Newsletter 20030903, litt 
immer unter dem Spagat, einerseits als Integrator auf basis 
von Fremdprodukten Lösungen zu schnitzen, als anderer-
seits eigene Produkte herzustellen und zu vermarkten. So 
sind die Neuankündigungen eine bunte Mischung hausei-
gener und auf FileNet basierender Lösungen. Wirklich neu 
ist, über ein Standardmodul nun die elektronische Signatur 
in FrontCollect einzubinden. Kleindienst geht hier mit gu-
tem Beispiel voran. Die Verbreitung der elektronischen Sig-
natur leidet darunter, dass es zu wenige Angebote gibt, wo 
die elektronische Signatur einfach standardmäßig integriert 
ist – und am besten im Lieferumfang auch standardmäßig 
enthalten sein sollte. Andere Anbieter reagierten immer so, 
„wenn ein Kunde das will, dann machen wir es“. Erst wenn 
alle Anbieter in Vorleistung gehen, die Signatur standard-
mäßig integrieren und mitliefern, sich vielleicht sogar auf 
eine einheitliche Schnittstelle einigen, dann hat die Signatur 
eine Chance sich durchzusetzen. (OCH/Kff)  

IXOS und Open Text präsentieren IXOS 6 Suite 
Grasbrunn – Anfang Februar wurde von der IXOS 
SOFTWARE AG, CeBIT Halle 1 / Stand 3K1, 
( http://www.ixos.de ) und Open Text, Ce-
BIT Halle 4 / Stand D04,  ( http://www.opentext.de ) 
die IXOS 6 Suite vorgestellt. Mit dieser ECM-Plattform 
sollen Content Management, Dokumentenmanage-
ment, Business Process Management und Archivie-
rungslösungen vereint werden. Dadurch könnten Un-
ternehmensinhalte, losgelöst von Dateitypen und For-
maten,  sicher und gemäß den jeweiligen gesetzlichen 
Anforderungen, verwaltet, archiviert und wieder abge-
rufen werden. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Das ging ein bisschen schnell, die Integration von Obtree 
und Powerworks ... oder hat hier IXOS, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20031117,  versucht noch schnell sein Portfolio 
gegen die Planungen von OpenText abzusichern? Interes-
sant war auch die Reihenfolge der Nennungen der Firmen in 
der Pressemitteilung ... erst IXOS, dann Opentext. Eine 
sehr tiefe Integration ist es noch nicht geworden. Auf der 
Anwendungs-, Plattform und Architekturseite bleibt noch 
sehr viel zu tun. Andere Anbieter haben Jahre gebraucht o-
der sind an solchen Aufgaben gescheitert. Man wird sich al-
so die ersten realen Installationen ansehen müssen. In Kürze 
dürfte auch klar sein, wie es im neuen OpenText-Verbund 
weitergeht, ob es weiterhin parallel mehrere inkompatible 
DOMEA-konforme Produkte gibt, was mit Gauss und Ma-
gellan wird, ob SER eGovernment wirklich so unabhängig 
agieren darf wie bisher, wer gehen muss, wer bleibt, wer auf-
steigt. Einige sind schon gegangen, so z.B. auch IXOS Vor-
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stand Gailer. Das Zusammenschmieden der vielen Bausteien 
zu einem wirklichen ECM-Konzern braucht aber mehr als 
nur personelle Entscheidungen und Produktschnittstellen. 
Die zukünftige Unternehmenskultur eines amerikanisch-
canadisch-deutschen Unternehmens wird die größte Heraus-
forderung. (Kff) 

IBM akquiriert Green Pasture Software 
Somers - IBM, CeBIT Halle 1 / Stand 4Q1, 
( http://www.ibm.com ) hat den Kauf von Green 
Pasture Software ( http://www.greenpasture.com ), ein 
auf Collaboration- und Dokumenten-Management-
Software spezialisiertes Unternehmen, bekannt gege-
ben. Die Software von Green Pasture erlaubt es, unter-
schiedliche Dokumente gleichzeitig zu bearbeiten und 
zu verwalten. Green Pasture wird in IBM's Enterprise 
Content Management integriert, ein Segment des DB2 
Information Management Portfolios. Der Aufkauf von 
Green Pasture ist die dritte Akquisition seit 2002 nach 
Tarian im November 2002 und Aptrix im Juli 2003 im 
Bereich Enterprise Content Management. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
IBM, zuletzt behandelt im Newsletter 20031215, rundet 
durch die Akquisition den Bereich DB2 Information Mana-
gement durch Dokumenten- Management ab, nachdem er 
vorher um Web-Content-Management (Aptrix) und Records 
Management (Tarian) erweitert wurde. Die Produkte wer-
den als IBM DB2 Document Manager gelabelt und stellen 
Funktionen wie Renditions und die Unterstützung von ver-
bundenen Dokumenten (Compound Documents) zur Verfü-
gung. Dabei werden neben den normalen Office Dokumen-
ten auch technische Dateiformate aus dem Konstruktions-
umfeld unterstützt. Die Hauptaufgabe für IBM wird nicht 
nur in der Integration der Produkte in das IBM ECM lie-
gen, sondern auch in der Interaktion der neu erworbenen 
Produkte untereinander. Gleichzeitig verfahren Firmen wie 
OpenText nach dem gleichen Muster und erweitern ihr Pro-
duktportfolio durch den Zukauf erfolgreicher Firmen wie 
Gauss Interprise, SER eGovernment und IXOS. Die Her-
ausforderung der Integration besteht für beide Seiten glei-
chermaßen, auch wenn IBM immer den Eindruck erweckt, 
alles aus einer und einem Guss liefern zu können. (StM) 

GFT Solutions mit neuem Workflow-Produkt 
Hamburg – Die GFT Solutions (°http://www.gft-
solutions.de°) stellt in Halle 3, Stand C44 mit HYPAR-
CHIV Process ihre neue Lösung vor, mit der sich nun 
auch Geschäftsprozesse außerhalb des klassischen Do-
kumentenmanagements abbilden lassen sollen. (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
GFT Solutions, zuletzt behandelt im Newsletter 20031021, 
hat einige Zeit gebraucht sich neu zu positionieren. HY-
PARCHIV war eine verlässliche und lang am Markt befind-
liche Archivsystemkomponente. Das Produkt litt jedoch un-
ter Fokussierung auf die Microsoft-Plattform und fehlenden 

Zusatzprodukten. Auch mit dem Ausbau des Portfolios 
durch eine Unternehmensgemeinschaft machte GFT Soluti-
ons wenig gute Erfahrungen. Die Universe4 brach sehr 
schnell auseinander. Seit dem besinnt sich das Unternehmen 
auf seine eigenen Stärken und entwickelt die neuen Services 
selbst. Plattformunabhängigkeit ist eines der Ziele. Das die-
ses Konzept aufgeht zeigt die neue Workflow-Komponente. 
Bei der GFT im Schwarzwald war bereits Knowhow und ein 
Baukastensystem vorhanden. Diese beiden Komponenten 
wurden genutzt um HYPACHIV mit einem neuen professi-
onellen Workflow-Modul auszustatten. Es war auch an der 
Zeit, da auch der Wettbewerb von GFT Solutions zur CeBIT 
mit neuen Workflow-Komponenten antritt, so z.B. Saperion, 
OS Optimal und andere. Ein Vergleich der neuen Produkte 
wird sehr interessant werden. Mit diesen Produktentwick-
lungen zeigen die Anbieter nämlich auch eines, im Markt 
für Business-Process-Management- und Workflow-Lösun-
gen ist wieder Musik drin. Es setzt sich langsam die Er-
kenntnis durch, dass durch effizientere Prozesse ein wesent-
lich größeres Nutzenpotential erschlossen werden kann als 
mit landläufigen Archiv- und DMS-Lösungen: Information 
hat nur dann einen inhärenten Wert wenn sie auch in Pro-
zessen bereitgestellt und genutzt wird. (Kff)  

Elsag Solutions mit Softwarelösung Sentinel 
Villingen-Schwenningen – Die Elsag Solutions AG, 
CeBIT Halle 1 / Stand 6K12, (°http://www.elsag-
solutions.de°) präsentiert auf der diesjährigen CeBIT 
die neue Softwarelösung Sentinel. Die Software soll 
Dokumente aller Art selbständig klassifizieren, die Re-
levanz der Inhalte bewerten und thematische Zusam-
menhänge erkennen bzw. herstellen können. Kunden 
können Sentinel entweder selbständig im Unterneh-
men oder im Rahmen eines Application Service Provi-
der-Angebots (ASP) via Internet betreiben. Als weite-
rer Schwerpunkt soll auf der CeBIT 2004 ein neues Lö-
sungsportfolio zur performanten Erfassung und Wei-
terverarbeitung sehr großer Informationsmengen vor-
gestellt werden.  (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die Elsag, zuletzt behandelt im Newsletter 20021102, stand 
nie in vorderster Front der DRT-Anbieter. So setzt nun das 
Unternehmen wie so viele andere auf die automatische Klas-
sifikation. Mit Sentinel kommt ein weiteres Produkt in einen 
Markt, der in den letzten zwei Jahren stürmisch gewachsen 
ist und wo es nun an der Zeit ist, die guten von den weniger 
guten zu trennen. Gerade in die automatische Klassifikation 
wurden in der Vergangenheit zu viele und zu hohe Erwar-
tungen gesetzt. Die zweite Generation der Produkte beginnt 
erst jetzt langsam die Versprechen der letzten jahre einzulö-
sen. Die Nutzung von Sentinel über das Internet im Rah-
men eines ASP-Angebotes erinnert ein wenig an Visionen, 
die auch von der SER AG vor wenigen Jahren noch vergeb-
lich angepriesen. Es wird sich zeigen, ob die Zeit reif ist für 
solche Lösungen. Immerhin konnte die Elsag einige größere 
Kunden für ihre Capture-Lösung gewinnen. Und Elsag 



PROJECT CONSULT 
NEWSLETTER 

20040219 

 

© PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH ISSN 1439-0809 Seite 5 von 17 

trägt mit einem weiteren Akronym zur Begriffsvielfalt der 
Branche bei: ICM – Information Chain Management. (Kff) 

eiStream kauft Identitech’s BPM Product Suite 
Dallas/Melbourne – Der in Dallas ansässige Software-
hersteller eiStream ( http://www.eistream.com ) gab 
vor kurzem den Aufkauf des Identitech 
( http://www.identitech.com ) Business Process Mana-
gement (BPM)-Systems bekannt. Mit dieser Akquisiti-
on will eiStream seinen Marktanteil u.a. in den Berei-
chen Finanzen und Versicherungen sowie sein Pro-
duktportfolio um Content Management, Workflow 
und Records Management erweitern. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
eiStream, zuletzt behandelt im Newsletter 20011002, spielt 
in Deutschland kaum noch eine Rolle und hat auch in Euro-
pa an Boden verloren. Auch in den USA kämpft das Unter-
nehmen mit dem zunehmenden Wettbewerbsdruck. Nicht 
zuletzt die Aktivitäten von CM-Anbietern wie Vignette, In-
terwoven oder Stellent, die Position von Documentum und 
FileNet, der Erfolg nachrückender Unternehmen wie z.B. 
Hyland, veranlassten die eiStream-Manager zu Tatendrang. 
Es wurde zwar keine Firmenübernahme, aber doch die Ü-
bernahme eines kompletten Firmensegmentes mit Produkt, 
Wartung und Entwicklung Das Produkt soll die Lücken im 
Portfolio von eiStream füllen, obwohl dieses einmal sehr gut 
bestückt war und man zumindest in den USA eiStream 
schon auf Augenhöhe mit FileNet sehen wollte. Ob es reicht 
für eiStream? Immerhin hat man von Identitech auch eine 
nicht ganz uninteresante Kundenschaft mit erworben. (Kff) 

CEYONIQ stellt neues Produktportfolio vor 
Bielefeld – Ceyoniq ( http://www.ceyoniq.de ), auf der 
CeBIT zu finden an den Ständen in Halle 4 /  Stand D 
28,  Halle 4 / Stand A 38, Halle 1 / Stand 4f4, Halle 1 / 
Stand 4h4, Halle 1 / Stand 7a13, Halle 1 / Stand 7n2, 
Halle 1 / Stand 7h2, stellt sein neues Produktportfolio 
vor. Hierzu gehören der Content Manager und vor al-
lem die aktuelle Version des Ceyoinq Servers (FH) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Die CEYONIQ Technology Gmbh, zuletzt behandelt im 
Newsletter 20030903, hat sich schwer ins Zeug gelegt, die 
neue Serverversion fertig zu stellen. Kernstück ist die wei-
tergeführte, bewährte Archivserverkomponente. Markant 
sind einige neue Ansätze bei CEYONIQ: Beschränkung auf 
die Kernkompetenz, der Bauchladen der AG ist verschwun-
den. Partnervertrieb anstelle selbst durchgeführter Projekte. 
Produktlösungen, die ihren Namen verdienen, und keine 
kundenspezifisch dahinwuchernden Softwarebandwürmer. 
CEYONIQ tritt auch mit dem neuen Slogan ECM an – je-
doch ist hierfür das Portfolio noch deutlich zu dünn. CEY-
ONIQ hat den Größenwahn alter Tage hinter sich gelassen 
und tritt auf der CeBIT bescheiden als Partner auf – aller-
dings bei sehr vielen und auch sehr namhaften Unterneh-
men. Die Bewährungsprobe im sich konsolidierenden Markt 

steht aber auch CEYONIQ, wie so vielen anderen Anbie-
tern, noch bevor. (Kff) 

Captiva Software stellt neues Release vor 
München – Captiva Software, CeBIT Halle 1/Stand 
7f1, ( http://german.captivasoftware.com ) wird auf der  
CeBIT das Release 5.1 seiner Plattform für die Doku-
mentenerfassung InputAccel vorstellen. Weiterhin gab 
die Muttergesellschaft in den USA bekannt, ADP Con-
text übernommen zu haben. ADP Context vertreibt au-
tomatisierte Software für Anwendungen im medizini-
schen Bereich. (AM) 

 PROJECT CONSULT Kommentar: 
Der Capture-Anbieter Captiva, zuletzt behandelt im News-
letter 20030710, war im vergangenen Jahr beschäftigt, seine 
beiden Captiva- und ActionPoint-Produktlinien zu konsoli-
dieren. In diesem Jahr geht es nun darum, das Portfolio aus-
zuweiten, um ein genügend großes Gewicht zu erreichen. 
Automatische Klassifikation ist hier sicherlich ein Thema 
und auch beim Verarbeiten de Rechnungseinganges will 
Captiva vermehrt mitspielen. Letztere Marktsegmente sind 
allerdings ein Haifischbecken mit vielen kleinen hungrigen 
Kombattanten. Mit ADP schielt Captiva allerdings auf ei-
nen anderen großen Markt, den amerikanischen Gesund-
heitssektor, der durch Standards wie DICOM und Compli-
ance-Vorgaben wie HIPAA in Bezug auf den Einsatz von 
Dokumentenmanagement klare Vorgaben erhalten hat – und 
offenbar auch Geld ausgibt. Captiva konnte hier einige große 
Kunden gewinnen. Captiva wird auch in diesem Jahr auf 
Wachstum setzen – müssen -, ob durch weitere Aufkäufe o-
der aus eigener Kraft, dies muss sich noch zeigen. Geld für 
kleinere Akquisitionen müsste allerdings wieder in der 
Kriegskasse sein, da Captiva in 2003 bei Umsatz und Erträ-
gen um ca. 20% zulegen konnte. So ist Captiva allerdings 
auch unter Umständen eine mögliche sinnvolle Ergänzung 
für unvollständige ECM-Portfolios von Schwergewichten.
 (Kff) 

In der Diskussion 
Anglizismen & Akronyme 
Wir haben uns schon daran gewähnt, dass wir von IBM, 
Microsoft und vielen anderen Anbietern mit einer Flut von 
Anglizismen, Abkürzungen und Akronymen überschwemmt 
werden. Die Fachsprache der IT-Branche ist für Außenste-
hende nur noch schwer verständlich, auch wenn viele Begrif-
fe inzwischen in das Umgangsdeutsch eingesickert sind. 
Frühe Versuche, die Begriffswelt einzudeutschen muten 
heute fast lächerlich an. Anfang der 80er Jahre wurde man 
noch von Redaktionen angehalten anstelle von „PC Personal 
Computer“ den Begriff „Kleinrechner“ zu benutzen. Das 
Übel lag darin begründet, dass die Entwicklung der Compu-
tertechnologie in den USA vorangetrieben wurde und so 
ständig neue Anglizismen nach Europa schwappten. 

Auch die Dokumenten-Technologien-Branche schmückt sich 
gern mit Anglizismen und laufend werden neue generiert. 
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Sie bezeichnen nicht nur für einzelne Produkte, sondern 
manche erheben auch den Anspruch, Kategorien und Markt-
segmente zu definieren, die für die gesamte Branche Gültig-
keit haben sollen. Eine Reihe von Anbietern hat dabei ver-
sucht, ihre eigenen Marketing-Begriffe der Branche überzu-
stülpen. Je größer der Anbieter, des do besser war die Chan-
ce, dass sich andere einem Begriff anschließen. Eine Reihe 
dieser angloamerikanischen Begriffe wurden ins Deutsche 
übertragen. Sie trugen aber hier nicht immer nur zur Klar-
heit bei. „Workflow“ war ursprünglich nur das Routen von 
Dokumenten durch Netzwerke und keineswegs die voll in-
tegrierte „Vorgangsbearbeitung“, die der deutsche Homo 
Bürocraticus erwartete. „Document Management“ bezeich-
nete lediglich die Verwaltung von Dateien zur Überwin-
dung der Probleme des hierarchischen Dateimanagements. 
In Deutschland wurde aber unter Dokumentenmanagement 
gleich das gesamte Angebot an Workflow-, Document-
Management-, Archivierungs- und Groupware-Produkten 
subsummiert. Aus einer eng gefassten Klasse von Produkten 
wurde eine Branchenbezeichnung. Der Begriff „Document“ 
in den USA entspricht nicht dem Begriff „Dokument“ im 
Deutschen, der viel näher an den Urkundenbegriff angelehnt 
ist. Auch die Umsetzung von „Knowledge Management“ in 
„Wissensmanagement“ gelang nur teilweise, da der An-
spruch des europäischen Bildungsbürgers an „Wissen“ 
deutlich höher angesiedelt ist als der des US-Bürgers. So 
diskutierten denn Anbieter und potentielle Anwender mun-
ter aneinander vorbei. Die Begriffsumsetzung in die deut-
sche Sprache half hier nicht weiter, sondern trug eher zur 
Verwirrung bei. 

Einige der neuen Begriffe aus den USA sind in Deutschland 
historisch vorbelastet. Obwohl nahezu jeder weiß, dass eine 
„Selection List“ nichts anderes als eine Auswahlliste in ei-
nem Programmmenu darstellt, gibt es Computerzeitschrif-
ten, die den Begriff „Selektion“ nicht mögen sondern lieber 
durch den nicht ganz zutreffenden Begriff „Extraktion“ er-
setzt sehen wollen. Der Begriff „Selektion“ ist durch den 
Nationalsozialismus negativ besetzt. Dies wird auch bei dem 
neuen Schlagwort „Collaboration“ deutlich, das im Deut-
schen mit „Kollaboration“ übersetzt eine äußerst negative, 
historisch belastete Bedeutung hat. Darf man nun nicht 
mehr in einem technisch geprägten Wortschatz von „Colla-
boration“ sprechen, denkt hier jeder sofort auch an die Un-
säglichkeiten des zweiten Weltkriegs? Wenn man den Beg-
riff ins Deutsche überträgt, lässt sich diese Gefahr nicht aus-
schließen. Da aber alle Anbieter im Umfeld von ECM En-
terprise Content Management diesen Begriff inzwischen zur 
Kategorisierung von Produkten benutzen, trägt eine andere 
Übersetzung von „Collaboration“, wie z.B. „Zusammenar-
beit“ nicht dazu bei, sich ein konkretes Bild der mit dem 
Produkt verbundenen Eigenschaften zu machen. Also besser 
nicht eindeutschen, bei den Anglizismen bleiben? 

Die Anglizismen bringen aber noch ein weiteres Verständ-
nisproblem mit sich. Viele der Begriffe setzen sich aus meh-
reren Worten zusammen und fordern damit die Bildung von 
Akronymen heraus. DM für Document Management, ERM 
für Electronic Records Management, ECM für Enterprise 
Content Management, CRM für Customer Relationship 

Management, ILM für Information Lifecycle Management 
... die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Akronyme verfüh-
ren dazu, sie leicht auf den Lippen zu führen, häufig nicht 
mehr wissend, was sie eigentlich bedeuten. Akronyme weh-
ren sich auch erfolgreich gegen eine Übersetzung - denn was 
würde aus ECM werden, vielleicht UIV Unternehmensin-
haltsverwaltung? Dann ist es doch besser bei Anglizismen 
und den ursprünglichen Akronymen zu bleiben, wenn sie 
denn wohl definiert und nachvollziehbar sind. Anläufe, wie 
sie Frankreich unternommen hat, möglichst alle Anglizis-
men ins Französische zu übersetzen, sollten in Deutschland 
keine Chance haben. Oder weiß jemand ad hoc was ein Sys-
tem „de la Geide“ oder ein „Gestion de contenu“ ist? (Kff) 

P.S. Hallo ... hallo, ja Sie, hat Ihre Firma auch ein neues Ak-
ronym? Wir haben gerade eingesammelt: ECI – Enterprise 
Content Integration, KLM – Knowledge Lifecycle Manage-
ment, ICM – Information Chain Management. Neue Akro-
nyme und erklärungsbedürftige Begriffe senden Sie bitte an 
unser DRT-Lexikon-Team, z. Hd. Herrn Fabian Hammer-
schmidt (Fabian.Hammerschmidt@PROJECT-
CONSULT.com). 

Normen & Standards 
JPEG2000 wird Standardformat für Biometrie 
Genf - Der JPEG2000 Standard 
( http://www.jpeg.org/jpeg2000 ) ist das Standardda-
teiformat im neuen ISO Standard ISO/IEC 19794 
( http://www.iso.ch ). Dieser Standard spezifiziert die 
Bereiche für den Fingerabdruck, die Gesichts- sowie 
die Iriserkennung. Diese Entscheidung wird die 
Verbreitung von JPEG2000 auch außerhalb der DRT- 
und Foto-Branchen beschleunigen. (AM) 

Artikel 
GDPdU & Archivierung: Endlich Klarheit! (2) 
von Dr. Ulrich Kampffmeyer, Hamburg, und StB Ste-
fan Groß, München 

Der Artikel wurde für die ComputerWoche verfasst und dort 
in gekürzter Fassung in der Ausgabe 46, 14.11.2003, S. 16-
17, veröffentlicht. Für die Inhalte und Meinungsäußerungen 
dieses Beitrages wird keine Haftung übernommen. Der erste 
Teil des Artikels erschien im Newsletter 20040121. 

Revisionssichere elektronische Archivsysteme zur 
Aufbewahrung steuerrelevanter Daten 

Die Diskussion um die elektronische Archivierung hat 
inzwischen zu einer Klarstellung geführt. Elektroni-
sche Archivsysteme müssen selbst keine Auswertungs-
funktionalität wie ein Hauptsystem oder eine univer-
selles Auswertungsprogramm besitzen. Sie unterliegen 
jedoch dann den Anforderungen der GDPdU:  
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1. muss der wahlfreie Zugriff derart abgebildet wer-
den, dass die entsprechenden archivierten Daten 
auch vollständig bereitgestellt werden,  

2. muss die Speicherung derart erfolgen, dass die 
Unveränderbarkeit der Daten sichergestellt ist und  

3. muss das Archivsystem in quantitativer und quali-
tativer Hinsicht Auswertungsmöglichkeiten ge-
währleisten, die denen des Hauptsystems gleich-
wertig sind.  

Während in anderen Gesetzen immer nur von Speiche-
rung und Aufbewahrung die Rede ist, wird hier kon-
kret von digitalen Speichermedien und Archivierung 
gesprochen. Die GDPdU verweist hier auf die entspre-
chenden Passagen in der Abgabenordnung und führt 
aus: „Originär digitale Unterlagen nach § 146 Abs. 5 
AO sind auf maschinell verwertbaren Datenträgern zu 
archivieren.“ Wie dies im Einzelfall zu geschehen hat, 
ist deutlicher in den GoBS nachzulesen. Für das Thema 
Archivierung gewinnt die GoBS damit eine größere 
Bedeutung als die GDPdU selbst. Originär digitale Un-
terlagen nach der AO und den GoBS sind aber nicht 
nur maschinell auswertbare Datensätze, sondern auch 
Dokumente. Maschinell verwertbare Datenträger imp-
liziert, dass es einen Zugriff auf die Daten auf dem 
Speichermedium gibt. Nach den GDPdU heißt dies 
wahlfreier Zugriff mittels eines Programmes. Im Prin-
zip sind dies für elektronische Archivsysteme Selbst-
verständlichkeiten, da sie in der Regel über eine Da-
tenbank zielgenau die gewünschten Daten ermittelt 
und bereitstellt. Bei kleineren Datenmengen, die als 
Dateien gespeichert sind, kann sogar der Zugriff über 
ein Dateiverwaltungssystem ausreichend sein. Ent-
scheidend ist jedoch unter dem Gesichtspunkt der 
Aufbewahrungsfristen, dass die Information über die 
gesamte Aufbewahrungsfrist maschinell verarbei-
tungsfähig bereitsteht. Angesichts der schnellen Ver-
änderung von Komponenten, Betriebsystemen, Forma-
ten und Standards eine Aufgabe, die nur durch die 
rechtzeitige, verlustfreie, die Information selbst nicht 
verändernde, dokumentierte und nachvollziehbare 
Migration der Daten von einem Medium auf ein ande-
res bewältigt werden kann. 

Der Anforderung, das Archivsystem mit Auswertun-
gen zu versehen, die jenen im Produktivsystem in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht gleichwertig 
sind, kann ein Archiv mit IDEA-Funktionalität bei ent-
sprechender Ausgestaltung durchaus gerecht werden, 
jedoch sind die Aufwände für die Nachbildung aller 
Auswertungen eines Hauptsystems i.d.R. unwirt-
schaftlich. Doch was bedeutet dies für die praktische 
Umsetzung und reicht IDEA wirklich aus? 

IDEA-Client zielführend 

Die Diskussion um die GDPdU war für den Steuer-
pflichtigen - und auch für die Steuerberater selbst - 
mehr als verwirrend. So stellt sich auch bei vielen die 

Frage, warum ein "IDEA-Client" eine neue Qualität 
bringen soll. Das BMF hat selbst in einem Schreiben 
diesen Ansatz als "zielführend" und "substantiiert" be-
zeichnet. Für den Anwender bring dies eine Vielzahl 
von Vorteilen. Wenn man mit einer unabhängigen 
Auswertungssoftware die steuerrelevanten Daten 
auswerten kann muss man sie weder im operativen 
System vorhalten noch muss man sie in dieses System 
zurückladen. Besonders bei größeren Anwendungen 
ist es üblich, nicht mehr benötigte Daten aus dem ope-
rativen System auszulagern um dieses zu entlasten, die 
Performance zu steigern und Online-Speicherplatz zu 
sparen. Wollte man im laufenden Betrieb alte Daten 
wieder in das System zurückladen, gäbe dies wie be-
schrieben vielfach Probleme. Die Installation kann sich 
geändert haben, Strukturen, Formate und Stammdaten 
haben sich verändert, die Altdaten würden Laufzeit 
und Stabilität der genutzten Produktivumgebung be-
einträchtigen und vieles mehr. Nunmehr muss man 
die Daten "nur" noch sauber vom Haupt- bzw. ERP-
System aufbereiten und an ein externes Speichersys-
tem, ein Archivsystem oder ein Datensicherungssys-
tem, abgeben und kann so die Daten bei Bedarf dem 
Steuerprüfer zur Auswertung unabhängig bereitstel-
len. Bei der Übergabe der Daten kommt es jedoch be-
sonders darauf an, auch die richtigen Strukturinforma-
tionen über den Aufbau der Dateien und in Abhängig-
keit vom eingesetzten Produktivsystem auch die dort 
vorhandenen Standard-Auswertungen mit zu überge-
ben. Dieser Lösungsansatz erlaubt dem Steuerpflichti-
gen darüber hinaus seine Daten zu testen bevor sie un-
veränderbar archiviert werden. Vollständigkeit und 
Auswertungsfähigkeit können so sichergestellt wer-
den. Dies verringert Unsicherheit, Abhängigkeit und 
spart Kosten. So erübrigt sich auch die Anforderung 
aus dem BMF-Fragen-und-Antworten-Katalog, in der 
die gleiche Auswertungsfunktionalität gefordert wur-
de, wie sie das Ursprungssystem besitzt. Bei einem 
größeren ERP gibt es Hunderte von Auswertungen, 
nahezu beliebige Kombinations- und Recherchemög-
lichkeiten, die nie in einem Archivsystem hätten nach-
gebildet werden können. Wenn nun die Auswertung 
mit IDEA ausreichend ist, kann man auch gleich einen 
Schritt weiter gehen und einen "IDEA-Clienten" konzi-
pieren, der als universelles Auswertungsprogramm di-
rekt auf den archivierten Dateien nebst zugehörigen 
Stammdaten und Strukturinformationen aufsetzt und 
alle drei Zugriffsarten Z1, Z2 und Z3 erlaubt. Da die 
Auswertungsalgorithmen vorhanden sind, ist der 
Schritt vom reinen Auswertungstool zum IDEA-
Clienten nur ein sehr kleiner. 

Abläufe und Funktionalität von Archivsystemen zur 
Speicherung steuerrelevanter Daten 

Unter dem Gesichtspunkt, dass das Archivsystem 
selbst keine Auswertungsfunktionalität benötigt, kann 
im Prinzip jedes Standardarchivsystem zur Aufbewah-
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rung steuerrelevanter Daten benutzt werden. Die Da-
ten selbst und die dazugehörigen Beschreibungsdatei-
en müssen lediglich beim Empfang indiziert und ge-
speichert werden. Wie sehen nun die entsprechenden 
Abläufe im Detail aus? 

• Schritt 1: Selektion (zwingend)  
Das Hauptsystem und gegebenenfalls Nebensys-
teme und vorgelagerte Systeme extrahieren aus ih-
rem Datenbestand im operativen System perioden-
gerecht die steuerrelevanten Daten nebst zugehöri-
gen Stammdaten, wie sie bei der Qualifizierung 
und Identifizierung festgelegt worden sind. Diese 
Daten werden zusammen mit der Strukturdefiniti-
on, in denen das Format und die Attribute der Da-
ten beschrieben sind, als Dateien exportiert. Zu den 
Strukturdateien gehören auch die Zusammenstel-
lungen und Regeln im Hauptsystem vorhandener 
Auswertungen. Die Aufbereitung entsprechend 
dem Beschreibungsstandard für IDEA (abrufbar 
unter www.audicon.net) ist hierbei zu empfehlen. 

• Schritt 2: Validierung (empfohlen)  
Durch manuelle oder automatisierte Tätigkeiten er-
folgt eine Prüfung und Validierung, ob die Daten 
vollständig, richtig und verarbeitungsfähig sind. 
Hierzu kann man die Daten z.B. mit IDEA bzw. AIS 
TaxAudit testweise auswerten. Sind die Daten nicht 
vollständig oder nicht auswertbar, müssen entspre-
chende Anpassungen in den operativen Systemen 
vorgenommen und die Daten erneut ausgegeben 
werden. Zukünftig werden für diesen Zweck vor-
aussichtlich auch Programme angeboten werden, 
die man als „Validator“ bezeichnen kann. 

Erfassung und Archivierung steuer-
relevanter Daten

Archivsystem

Hauptsystem

ERP

Vorgelagerte Systeme

Neben -

systeme

Validierung

Speichersystem
Index

DB

Periodengerechte Übergabe 
fertig strukturierter Daten 
und Strukturinformationen

Übergabe Daten 

und Strukturinformationen

Protokollierung

Archivsystem

Hauptsystem

ERP

Vorgelagerte Systeme

Neben -

systeme

Validierung

Speichersystem
Index

DB

Periodengerechte Übergabe 
fertig strukturierter Daten 
und Strukturinformationen

Übergabe Daten 

und Strukturinformationen

Protokollierung

 

• Schritt 3: Übergabe (zwingend)  
Die Daten und die dazugehörigen Strukturinforma-
tionen werden an das Archiv übergeben. Dies kann 
durch manuellen Import oder aber nach erfolgrei-
cher Überprüfung durch ein „Validator“-
Programm automatisiert geschehen. Letzteres hat 
den Vorteil, dass keine manuelle Interaktion er-

folgt, bei der noch eine Veränderung der Daten 
theoretisch möglich wäre. 

• Schritt 4: Indizierung (zwingend)  
Die Daten und die dazugehörigen Strukturinforma-
tionen werden in die Verwaltung des Archivsys-
tems übernommen. Hierbei werden sie zusammen-
hängend manuell oder automatisiert indiziert, so 
dass sie unter dem gleichen Index eindeutig identi-
fizierbar und wieder auffindbar gespeichert wer-
den. Werden die gleichen Daten oder Daten der 
gleichen Periode gewollt oder fehlerhaft mehrfach 
übertragen, so muss das Archivsystem über eine 
entsprechende Versionierung bei der Indizierung 
sorgen, damit der Prüfer den Zugriff auf die richti-
gen Daten erhält. 

• Schritt 5: Speicherung (zwingend)  
Das Archivsystem speichert die Informationen auf 
seinem Speichersystem und sichert durch die Me-
dien und/oder durch die eigene Verwaltungssoft-
ware, dass die eindeutige Identifizierung, Vollstän-
digkeit und Unveränderbarkeit sichergestellt ist. 
Über die Übernahme, Indizierung und Speicherung 
erstellt das Archivsystem eine Protokolldatei, die 
den Vorgang und die veränderungs- und verlust-
freie Speicherung im System dokumentiert und zu-
sammen mit den Daten und den Strukturinformati-
onen unter dem gleichen Index speichert. Die Ver-
wendung eines Zeitstempels nach Signaturgesetz 
kann die rechtliche Qualität des Nachweises der 
Unveränderbarkeit und des Speicherdatums zu-
sätzlich absichern. 

• Schritt 6: Migration (konditional)  
Ist während der Aufbewahrungsfrist eine Migrati-
on der Daten erforderlich, so sind nicht nur die Da-
ten und die zugehörige Strukturinformation ver-
lust- und veränderungsfrei zu überführen, sondern 
auch die Indexinformation, die das wieder finden 
und identifizieren sicherstellt, unverändert zu 
migrieren. Hierüber ist wiederum eine Protokoll-
Datei zu führen und zu archivieren, die den Nach-
weis der verlustfreien Migration ermöglicht. Wie 
das Gesamtverfahren selbst, ist auch die Migration 
in der Verfahrensdokumentation zu beschreiben. 

• Schritt 7: Zugriff auf die steuerrelevanten Daten 
(zwingend)  
Wird im Rahmen einer Steuerprüfung auf die ar-
chivierten Daten zurückgegriffen, wird über die 
Anwendung des Archives eine Suche nach den ent-
sprechenden Daten für den zu prüfenden Zeitraum 
gestartet. Das Archivsystem liefert eine Ergebnislis-
te, in der periodengerecht die gefundenen Dateien 
angezeigt werden. Hierbei handelte es sich zusam-
menhängend unter dem gleichen Index immer um 
die Daten mit den dazugehörigen Strukturinforma-
tionen sowie die dazugehörige Protokolldatei. 
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Wurden die Daten zwischenzeitlich migriert, wird 
auch das zugehörige Migrationsprotokoll mit ange-
zeigt. 

• Schritt 8: Prüfung auf Richtigkeit und Vollständig-
keit (empfohlen)  
Die Indizierung hat dabei sicherzustellen und dies 
auch zur Anzeige zu bringen, dass entsprechend 
der Suchanfrage die gefundenen Daten vollständig 
und richtig sind. Dies wird durch die Anzeige der 
archivierten Protokolle mit der Anwendung und 
dem Vergleich der Protokolleinträge mit den ge-
fundenen Dateien ermöglicht. Ein Zeitstempel nach 
Signaturgesetz kann hier die Aussagekraft des Pro-
tokolles verbessern. Die Protokolle sollten für den 
Nachweis auch druckbar und exportierbar sein. 

Bereitstellung steuerrelevanter Daten 
zur Auswertung
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liste
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informationen „ERP-Format“

 

• Schritt 9: Bereitstellung (zwingend)  
Entsprechend der Strategie des Anwenders gibt es 
nun verschiedene Optionen für die Bereitstellung 
der aufgefundenen steuerrelevanten Daten: 

a) liegen die Daten nach dem Beschreibungsstandard 
für IDEA formatiert vor, werden die Daten in das 
Filesystem beim Anwender oder auf einem Spei-
chermedium (Transportmedium) exportiert. Sie 
können nunmehr mit IDEA ausgewertet werden 
und erfüllen damit die Zugriffsart Z3. 

b) wenn das operative System auf das Wiedereinladen 
historischer Daten vorbereitet ist, können die Da-
ten importiert und alle Z1- und Z2-Operationen in 
dem System erfolgen, in dem die Daten entstanden 
sind. Dies kann dann notwendig werden, wenn die 
Daten bei der Übergabe nicht nach dem Beschrei-
bungsstandard für IDEA aufbereitet worden sind. 
In diesem Fall müsste das operative System in der 
Lage sein, den Datenträger nach Z3 zu erstellen 

c) steht ein „universelles Auswertungsprogramm“, 
z.B. ein „IDEA-Client“, zur Verfügung, das direkt 
auf die Dateien aus dem Archivsystem zugreift, 
wären damit uneingeschränkt alle drei Zugriffsar-
ten Z1, Z2 und Z3 realisierbar. Ein solches univer-
selles Auswertungsprogramm würde eine Verein-

fachung und Erleichterung für die Varianten a) 
und b) darstellen. Dies gilt besonders dann, wenn 
das Archivsystem über eine Schnittstelle auf das 
universelle Auswertungsprogramm angepasst ist. 
Hierdurch würde eine direkte Aufbereitung der 
Daten entsprechend den Strukturbeschreibungsin-
formationen ohne weitere Zwischenschritte ermög-
licht. Besonderes Augenmerk ist hierbei auch auf 
die archivierten Dateien mit den Auswertungen zu 
legen um den Anspruch einer qualitativ und quan-
titativ gleichwertigen Auswertungsmöglichkeit ge-
recht zu werden. Das Archivsystem benötigt durch 
die Kombination mit einem IDEA-Clienten keine 
eigene Auswertungslogik. 

• Schritt 10: Zugriff auf digitale Belege (optional) 
Sind im Archivsystem auch die Belege als Doku-
mente archiviert, muss über die Indexdatenbank 
das zu einem Datensatz gehörende Dokument ge-
funden und zur Anzeige gebracht werden können. 
Dies betrifft alle Anwender, die nicht nur die ma-
schinell auswertbaren Datensätze aus den kauf-
männischen Systemen archiviert haben, sondern 
auch Dokumente gescannt, digital eingegangene 
Faxmitteilungen und E-Mails abgelegt sowie selbst 
erzeugte elektronische Dokumente im Archiv ge-
speichert haben. Handelt es sich bei diesen um 
kaufmännische Dokumente, die steuerrelevante 
Daten enthalten, so sind diese Dokumente über ei-
nen eindeutigen Index wiederauffindbar zu ma-
chen, der mindestens zwei eindeutige Attribute aus 
dem Datensatz mit den steuerrelevanten, maschi-
nell auswertbaren Daten beinhalten muss. Neben 
dem Datum ist dies in der Regel eine Beleg-, Rech-
nungs- oder Buchungsnummer. Diese Funktionali-
tät muss über die Indexdatenbank und die Anwen-
dung des Archivsystems gegeben sein, damit der 
Prüfer zu einem Prüfgegenstand alle zugehörigen 
Belege finden kann. Wünschenswert ist eine zu-
mindest teilautomatisierte Suche, die ohne aufwen-
dige manuelle Eingabe durch Übernahme eines an-
gezeigten Datensatzes die zugehörigen Dokumente 
findet und zur Anzeige bringt. 

Eine Verfahrensdokumentation ist wichtig 

Diese Prozesse, von der Entstehung der Daten und 
Dokumente über das Wiederfinden und Bereitstellen 
bis hin zur gesetzeskonformen Entsorgung sind in ei-
ner Verfahrensdokumentation nach GoBS zu doku-
mentieren und entsprechend dem Ausbau und der 
Veränderung der Systeme fortzuschreiben. Bisher wa-
ren die beim Anwender installierten Systeme eher sel-
ten Gegenstand einer Prüfung durch den Außenprüfer. 
In dem Maße, wie der Außenprüfer selbst solche Sys-
teme für Z1 und Z2 benutzt, wird der Nachweis von 
ordnungsgemäßer Verarbeitung, Nutzung und Betrieb 
immer wichtiger. Der Steuerpflichtige mit größeren 
Anwendungssystemen muss sich daher darauf einrich-
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ten, dass bei einer Prüfung zukünftig nach der Verfah-
rensdokumentation gefragt wird, damit der Prüfer sich 
einen Überblick über die Systeme, deren Funktions-
weise, die Zugriffsmöglichkeiten und die enthaltenen 
Daten verschaffen kann. Auch die Forderung nach ei-
ner Verfahrensdokumentation ist nicht neu. Sie ist Be-
standteil eines GoBS-konformen Verarbeitung und 
Speicherung von kaufmännischen Daten und Doku-
menten. Darüber hinaus ist sie auch für den Anwender 
selbst von Nutzen, da sie ihm die Nachvollziehbarkeit 
der Auslegung und der Weiterentwicklung seiner Sys-
teme ermöglicht. Spätestens wenn eine Migration an-
steht, wünscht man sich eine sauber geführte und voll-
ständige Verfahrensdokumentation. Lässt man sich die 
Verfahrensdokumentation und deren Umsetzung im 
Unternehmen durch einen Wirtschaftsprüfer oder 
durch den TüV-IT prüfen und zertifizieren, kann man 
sicher sein, alle notwendigen Vorbereitungen für den 
Besuch des Steuerprüfers getroffen zu haben. 

Win-Win Situation  

Die Frage einer GDPdU-konformen Archivierung 
scheint gelöst. Die beschriebene vom Produktiv- und 
Archivsystem unabhängige Lösung bringt sowohl den 
steuerpflichtigen Unternehmen, als auch der Finanz-
verwaltung durchweg Vorteile. Die Unternehmen sind, 
was die GDPdU anbetrifft, künftig weitgehend unab-
hängig von Migrationen im Hauptsystem und müssen 
sich keine Gedanken über die Aufbewahrung auszu-
musternder Hard- oder Software machen. Die Finanz-
verwaltung kann auf „Bekanntes“ zurückgreifen und 
muss sich nicht mit einer Vielzahl von unterschiedli-
chen EDV-Systemen vertraut machen. Der für die Fi-
nanzverwaltung sonst dringend erforderliche Einarbei-
tungs- bzw. Schulungsaufwand, bedingt durch die 
Vielzahl unterschiedlicher Auswertungsprogramme, 
entfällt weit gehend und die Unternehmen wären von 
vielfach aufwendigen Einweisungen in die Besonder-
heiten ihrer EDV entbunden. Der Befürchtung, dass 
Unternehmen mit ohnehin wenigen Auswertungstools 
durch einen IDEA-Clienten einen Mehrwert für die Be-
triebsprüfung schaffen, ist falsch, da der Finanzverwal-
tung im Rahmen der Datenträgerüberlassung diese 
Funktionalität ohnehin zur Verfügung steht, wenn 
auch nicht in der Unternehmens-EDV selbst. Im Ge-
genteil, die Beschränkung auf diese Analysemöglich-
keiten würde es den Steuerpflichtigen ersparen, über 
eine Trennung von Auswertungen nachzudenken, die 
ausnahmslos der Steuerung interner Betriebsabläufe 
dienen und damit nicht in Beziehung zu steuerlich re-
levanten Daten stehen. Lastintensive Auswertungen 
für die Prüfer könnten auf diesen Systembereich verla-
gert werden und das Operative System so konstant 
performant halten. 

 

 

Fazit  

Unternehmen müssen jetzt Handeln um auf künftige 
Betriebsprüfung, die dann digital stattfinden können, 
vorbereitet zu sein. IDEA-Client, Simulation der Be-
triebsprüfung und Datentrennung sind dabei Tuning-
faktoren, welche die Waffengleichheit wieder herstel-
len. Und eines darf man nicht vergessen: Die Unter-
nehmen haben jenseits der Steuerwelt die Chance Da-
ten weitaus besser auszuwerten und zur verbesserten 
Steuerung einzusetzen. Dies ist ein Baustein im künfti-
gen Wettbewerb und sichert letztlich die Grundlage 
für die digitale Betriebsprüfung, nämlich die Unter-
nehmen selbst. 

Gastbeiträge 
Wie werden SAP- Daten fit für die GDPdU? 
Die Alternative zum SAP-Standard 

Gastbeitrag von Renato Herrmann (email: 
Renato.Herrmann@gisa.de), Bereichsleiter Informationssys-
teme und Leiter Competence Center GDPdU bei der GISA 
GmbH ( http://www.gisa.de ) 

Obwohl die GDPdU bereits seit 01.01.2002 rechtskräf-
tig ist und die digitale Betriebsprüfung von der Fi-
nanzverwaltung schon praktiziert wird, wissen viele 
Unternehmen nicht was genau zu tun ist und wie sie 
sich vorbereiten können.  

Auch viele SAP Anwender sind noch verunsichert. In 
den letzten Wochen trugen die Diskussionen um die 
DART- GDPdU- Konformität immer wieder zu einer 
verstärkten Verunsicherung vieler SAP R/3 - Anwen-
der. Das hat dazu geführt, das einige Unternehmen ih-
re Aktivitäten wieder eingestellt oder erst gar nicht be-
gonnen haben. Ein erstes klärendes Gespräch mit Ver-
tretern des BMF, des BfF, der Länderfinanzverwaltung, 
der SAP AG und Mitgliedern der DSAG fand am 
08.12.2003 statt. Anlass dieser von der DSAG-
Arbeitsgruppe GDPdU initiierten Veranstaltung war 
die Klärung bestehender Kritikpunkte und Missver-
ständnisse. Ein Kritikpunkt der Finanzverwaltung war, 
dass bei Betriebsprüfung einige Unternehmen die 
DSAG- Vorschläge als umfassend und abschließend 
dargestellt haben. Das wurde vermutlich von diesen 
Unternehmen offensichtlich falsch verstanden oder 
bewusst so ausgelegt. Die DSAG (Deutsche SAP An-
wendergruppe e.V.) bemüht sich bereits seit 2001 in 
speziellen Arbeitskreisen und in enger Zusammenar-
beit mit SAP um eine gesetzeskonforme Umsetzung 
der GDPdU-Anforderungen. Ziel dieser Arbeitsgruppe 
ist es, nach amerikanischen Muster, den deutschen 
SAP-Nutzern eine vordefinierte Auswahl der im 
DART -Extrakt enthaltenen Daten (Datenkatalog) zur 
Verfügung zu stellen, um sie in der Verpflichtung 
„steuerrelevante Daten“ von den Anderen abzugren-
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zen und zu unterstützen. Obwohl einige DSAG Mit-
glieder diese Vorschläge gerne als rechtverbindlich an-
sehen möchten, handelt es sich hierbei lediglich um ei-
ne Startbasis. Jedes steuerpflichtige Unternehmen ist 
nach eigenem Ermessen dazu verpflichtet, den Daten-
umfang und das Berechtigungskonzept auf die indivi-
duelle Unternehmenssituation anzupassen. In der ak-
tuellen jetzt verfügbaren Version DART 2.2 wurden 
auch wieder neue Extraktionsmöglichkeiten wie z.B. 
Reisekostenabrechnungen, Anwendungsdaten aus 
CFM/Treasury und offene Posten mit eingebaut. In 
der Zukunft wird dieser Datenumfang aber noch er-
weitert werden müssen. Hierbei ist auch für die Unter-
nehmen besonders zu berücksichtigen, dass kunden-
spezifische Tabellen in diesen Datenumfang noch mit 
eingebunden werden müssen. Die Finanzverwaltung 
machte auch deutlich, das DART und das Berechti-
gungskonzept den Anforderungen des Datenzugriffes 
nur genügt, wenn auch bei späteren Außenprüfungen 
(also auch kumulativ) alle steuerlich relevanten Daten 
mit den dazugehörigen Strukturinformationen ma-
schinell auswertbar zur Verfügung gestellt werden 
können. Um z.B. die Stammdatenänderungen nach-
vollziehen zu können, sollte der DART- Extraktions-
lauf möglichst zeitnah durchgeführt werden (empfoh-
len sind alle 4 Wochen). Das hat zur Folge, dass weite-
re Daten parallel zum Produktivsystem erstellt und 
vorgehalten werden müssen. Besonders dieser Sach-
verhalt stößt bei vielen SAP- Anwendern auf Unver-
ständnis. Obwohl es heute bereits kostengünstige Al-
ternativ- Lösungsmöglichkeiten gibt, hat sich der Ar-
beitskreis GDPdU des DSAG zum Ziel gesetzt, die 
GDPdU-Anforderungen mit SAP- Standard- on Bord-
Mitteln umzusetzen.  

Die Anforderungen der Kunden waren klar: die Um-
setzung der GDPdU darf nichts kosten! 

Als zertifiziertes SAP Customer Competence Center 
und SAP Hosting Partner standen auch wir vor der 
Frage, wie die Anforderungen der GDPdU für die 
Kunden von GISA umgesetzt werden können. Ziel war 
es Anfangs, die Anforderungen aus den GDPdU im 
SAP Umfeld mit den Standard-on Bord-Mitteln umzu-
setzen. Es wurde schnell deutlich, das kein Unterneh-
men gerne Geld in die Hand nimmt, um gesetzliche 
Anforderungen umzusetzen. Aus diesem Grunde wird 
bei der Umsetzung klar der Fokus auf Kostenoptimie-
rung, Mehrwerte und Optimierung der Geschäftspro-
zesse gelegt. Erste interne Untersuchungen ergaben 
auch sehr schnell, dass ein Vorhalten von Daten über 
einen Zeitraum von 10 Jahren in einem Produktivsys-
tem weder technisch noch wirtschaftlich realistisch 
wäre. Dazu kommen noch die Kosten für die Erzeu-
gung, Aufbewahrung und Verwaltung von Datenex-
trakten.  

 

Das Problem 10 Jahre online vorzuhalten! 

Moderne Datenverarbeitungssysteme schaffen die 
technischen Möglichkeiten, in ihren Datenbanksyste-
men Daten im Umfang mehrerer Terabyte vorzuhal-
ten. Bei stark steigenden Datenvolumina ist im Betrieb 
eines solchen Systems mit proportional steigendem 
Aufwand und entsprechenden Kosten zu rechnen. 
Dies betrifft nicht nur Anschaffung und Vorhalten be-
nötigter Massenspeicher, sondern auch die Administ-
ration des laufenden Betriebs. Neben dem Produkti-
onssystem müssen auch Spiegelungen und Kopien in 
Entwicklungs-, QA- und Testsysteme berücksichtigt 
werden. Die Anforderungen an Antwortzeiten und 
Zeitbedarf der Datensicherung bzw. eines Desaster Re-
coveries setzen dabei einem Datenbankwachstum 
Grenzen. Dies gilt auch für die Anforderungen zum 
Zeitbedarf der Durchführung von Releasewechseln 
(z.B. auf SAP R/3 Enterprise).  

Um das kontinuierliche Wachstum und die Gesamt-
größe der Datenbank und somit auch die Kosten, im 
Griff zu behalten, ist ein rechtzeitig initiiertes und um-
fassend angelegtes Datenarchivierungskonzept für die 
vorhandenen Anwendungsdaten erforderlich. Hierbei 
müssen auch besonders die Anforderungen der 
GDPdU Berücksichtigung finden. Diese fordern eine 
zehnjährige Vorhaltung steuerrelevanter Daten für ei-
ne Online-Auswertbarkeit bzw. die Möglichkeit zur 
Erstellung von Datenextrakten.  

Datenarchivierung im SAP Standard 

Im SAP R/3 System ist ein umfangreiches Werkzeug 
zur Archivierung von Anwendungsdaten enthalten, 
das Archive Development Kit (ADK). Mittels ADK-
basierten Programmen können Daten zu abgeschlosse-
nen Geschäftsvorfällen, die nur noch zu Auskunfts- 
oder Auswertungszwecken benötigt werden, aus der 
Datenbank entfernt werden. Diese Daten werden 
komprimiert und unveränderbar als Archivdateien im 
Dateisystem des Servers bzw. direkt in einem mittels 
ArchiveLink angebundenen Ablagesystem gespeichert. 
Struktur und Inhalt der so generierten Archivdateien 
gewährleisten, dass diese über Releasegrenzen hinweg 
gelesen und mit diesem System ausgewertet werden 
können. Ein Rückladen dieser Archivdateien ist jedoch 
nicht möglich. Als Folge einer durchgeführten Archi-
vierung stehen dem Anwender die aus der Datenbank 
entfernten Daten meist auch nur eingeschränkt über 
seine gewohnten Transaktionen zur Anzeige und 
Auswertung zur Verfügung.  

Datenzugriff auf Archivdateien mit SAP Standard-
mitteln 

Um auch im Fall von Massendaten einen praxisnahen 
Archivzugriff zu erlangen, ist die Erzeugung spezieller 
Indexinformationen, die einen direkten Zugriff auf die 
archivierten Daten ermöglichen, notwendig. Zur Er-
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stellung dieser Indizes könnte das SAP Archivinforma-
tionssystem (SAP AS) verwendet werden. Es handelt 
sich um ein generisches Werkzeug, auf dessen Basis 
Anwendungsprogramme und der Document Relati-
onship Browser (DRB) über die erzeugten Indizes auf 
archivierte Daten zugreifen können. Damit können die 
Archivdaten prinzipiell direkt angezeigt oder ausge-
wertet werden. Interne Untersuchungen ergaben je-
doch sehr schnell, dass die Umsetzung mit erheblichen 
Projektierungskosten verbunden wäre. 

Innerhalb von SAP R/3 Enterprise wurde die Funktio-
nalität zur Verwaltung und Anzeige von Archivdaten 
zum Teil erweitert. Für die wesentlichen SAP Module 
können archivierte Anwendungsdaten in einigen An-
wendungstransaktionen weitgehend analog zu den 
Datenbankdaten mit Original-Anzeigetransaktionen 
angezeigt werden. Bei der Anzeige von Archivdaten 
bestehen aber zum Teil Funktionseinschränkungen, die 
z.B. die Anzeige von Langtexten und die direkte Ver-
zweigung in verknüpfte Belege anderer Anwen-
dungsmodule für die angezeigten Daten nicht gestat-
ten. Auch werden nicht alle zu einer Anwendung ge-
hörenden Transaktionen für den Zugriff auf archivierte 
Daten angeboten. 

Zur Anzeige von verknüpften Belegen und zur Ver-
zweigung in Belegketten kann der Document Relati-
onship Browser (DRB) verwendet werden. Dieser er-
möglicht, im Belegfluss der Anwendungsdaten zu na-
vigieren und bezieht sowohl Archivdaten als auch Da-
ten der Datenbank in die Recherche mit ein. Die An-
zeige archivierter Daten kann aber von der originalen 
Belegflussanzeige der Datenbankdaten abweichen und 
im Funktionsumfang eingeschränkt sein. Derzeit haben 
nur wenige unserer Mandanten bereits auf Enterprise 
migriert. Eine Kosten/Nutzen Analyse und der noch 
eingeschränkte Funktionsumfang lies uns weiter nach 
Alternativen Ausschau halten.   

Eine Alternative: Archivdatenzugriff mit PBS archive 
add ons 

Hierbei stießen wir Anfang 2003 auf die PBS archive 
add ons für SAP. Mit dieser Lösung wird das Anzeigen 
und Auswerten von Archivdaten über erweiterte SAP-
Standardtransaktionen und -Auswertungen zusätzlich 
zu den Datenbankzugriffen ermöglicht. Die Archivda-
ten können insbesondere in Listanzeigen gemeinsam 
mit Anwendungsdaten, die aus der Datenbank gelesen 
wurden, angezeigt werden. Die archive add ons sind 
als Standardlösungen modulweise passend zu den 
wichtigsten SAP-Komponenten verfügbar (FI, CO, 
MM, SD, PP, PS, HR, ....). Wichtig für uns war, dass 
diese komplett mit Standardwerkzeugen der SAP Ent-
wicklungsumgebung (ABAP) realisiert werden.  

Die Darstellung und die Handhabung dieser Transak-
tionen erfolgt analog zu entsprechenden SAP-

Transaktionen, wodurch eine hohe Akzeptanz bei un-
seren Kunden erreicht wurde und nahezu kein Schu-
lungsaufwand notwendig war. 

Technische Realisierung des Archivzugriffs 

Zur Realisierung eines solchen direkten Archivzugriffs 
sind zunächst passende Indexinformationen aufzubau-
en. Die hierzu verwendeten Indexgenerierungspro-
gramme lesen die zugehörigen Archivdaten (ADK) se-
quentiell ein und erzeugen die benötigen Indizes. Die 
Indexdaten für den Archivzugriff werden – anders als 
bei SAP AS – komprimiert in sequentiellen Dateien 
(flat files) im Dateisystem des SAP-Servers und somit 
außerhalb der Datenbank gespeichert. Hierdurch wird 
einerseits der schnelle Direktzugriff auf die Archivda-
ten gewährleistet ohne die Datenbank, deren Datenvo-
lumen durch den Archivierungsprozess ja reduziert 
werden soll, zu belasten. Lediglich einige Zugriffsin-
formationen, analog zum Inhaltsverzeichnis eines Bu-
ches, müssen bei der Aktivierung der Indizes in der 
Datenbank abgelegt werden. 

Die Archivdaten stehen nun für den direkten Zugriff 
über spezielle Anzeigetransaktionen zur Verfügung. 
Mit einem Auswahlparameter kann der Anwender je-
weils entscheiden, ob er auf Datenbank und Archiv 
simultan, nur auf die Datenbank oder nur auf das Ar-
chiv zugreift. 

Dieser zusätzliche Parameter ist übrigens der einzige 
Unterschied, den ein Anwender am Selektionsbild ei-
ner Anzeigetransaktion im Vergleich zu dem entspre-
chenden SAP-Original bemerken kann. Bei den Ergeb-
nisanzeigen werden die gelesenen Archivdaten durch 
einen Asterisk gekennzeichnet, um dem Anwender die 
Herkunft der selektierten Daten (DB oder Archiv) zu 
kennzeichnen. Durch die Analogie dieser Anzeige-
transaktionen zu den entsprechenden SAP-Pendants 
stehen dem Anwender alle für die Datenbankdaten 
vorhandenen Optionen, Menüs und Verzweigungs-
möglichkeiten (Drill-down, Belegfluss) analog für die 
Verarbeitung der Archivdaten zur Verfügung. 

So kann per Mausklick innerhalb von Belegketten zu 
Vorgänger- und Nachfolgebelegen navigiert werden. 
Dabei ist es unerheblich, ob der Beleg noch in der Da-
tenbank vorliegt oder bereits archiviert wurde. Über 
die SAP ArchiveLink Schnittstelle werden auch even-
tuell vorhandene Originaldokumente (z.B. eingescann-
te Eingangsrechnungen) angezeigt. Durch diesen Kom-
fort ist eine komplette Verfügbarkeit der Archivdaten 
für Anzeige und Auswertung gewährleistet. Der Prü-
fer bzw. die jeweiligen Fachabteilungen können die ar-
chivierten Belege mit diesen Transaktionen jederzeit 
zur Anzeige bringen. Die jeweiligen add ons decken 
auch die standardmäßig für Datenbankdaten vorhan-
denen Reporting-Funktionalitäten für die Archivdaten 
ab. Analog zu den Anzeigetransaktionen werden die 
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jeweiligen Reports um den notwendigen effektiven 
Archivzugriff über die erzeugten Indizes erweitert und 
liefert diese in den jeweiligen Modulen aus. Für unsere 
Kunden ist ferner die Option wichtig, kundenspezifi-
sche Programme oder Reports an den Archivzugriff 
mit anzupassen.  

Durch diese Vorgehensweise ist ein effektiver Archiv-
datenzugriff auf archivierte Daten ohne jeglichen In-
formationsverlust für den Anwender innerhalb seiner 
gewohnten Arbeitsweise möglich. Ein Vorhalten der 
archivierten Anwendungsdaten für Online-Zugriffe 
auch für lange Zeiträume (Z1+Z2) und eine zeitnahe 
Archivierung abgeschlossener Geschäftsvorgänge ist 
mit dieser Lösung problemlos möglich. 

Die Datenextraktion 

Wie im oberen Abschnitt beschrieben, werden durch 
die Datenextraktion mittels DART im Snapshot –
Verfahren Daten des Produktivsystems kopiert. Dieser 
DART-Lauf sollte möglichst alle 4 Wochen erzeugt 
werden. Das hätte zur Folge, für alle SAP- Systeme un-
seres RZ zusätzliche Ressourcen und Kosten für die 
Erzeugung, Verwaltung und Ablage dieser Extrakte zu 
produzieren. Da DART auch derzeit nicht sämtliche 
steuerlich relevanten Daten eines SAP-Systems extra-
hieren kann, kämen noch weitere Daten z.B. aus den 
Modulen HR (Toolbox) oder IS-U (Abrechnungssystem 
für Energieversorger) hinzu. Für das IS-U wurden in 
Zusammenarbeit mit der DSAG AK GDPdU/IS-U (in 
dem auch der Autor mitwirkt) und SAP bereits spe-
zielle Extraktoren entwickelt. Diese sollen nach Auffas-
sung der SAP in einem zusätzlichem R/3 Enterprise 
4.71 Auswerte-System mit den DART- Extraktoren 
ausgewertet werden. Hier gibt es jedoch generell eini-
ge Schönheitsfehler: 

• Daten, die bei der Festlegung des Extraktumfanges 
nicht berücksichtigt wurden, können auch nicht 
ausgewertet werden. Hier ergibt sich auch ein Risi-
ko für kommende Prüfungen 

• Ein separates Auswertesystem 4.71 nur für die 
Auswertung der Extraktoren ist weder wirtschaft-
lich, noch durchsetzbar (entspricht auch nicht Z1) 

• Neben dem Produktivsystem muss ein paralleler 
Datenbestand aufgebaut werden (Es entstehen ho-
he zusätzliche Kosten) 

Interne Versuche ergaben, das bei einer ca.580 GB gro-
ßen Datenbank eine DART-Laufzeit für einen Mandan-
ten, pro Monat (AM, FI, CO) von ca. 20 Stunden benö-
tigt werden. Hierbei wurden noch nicht die Aufwände 
für die notwendige DART-View-Erstellung und weite-
rer Extraktionsläufe aus IS-U und HR berücksichtig. 
Die erzeugten DART Extrakte hatten eine Dateigröße 
von ca. 4-5 GB.  

Diese Kosten sind nicht akzeptabel, sodass wir auch 
für die Datenträgerüberlassung (Z3) eine Alternativlö-
sung benötigten.  

Die DART-Alternative 

Ein wesentlicher Vorteil dieser Lösung ist, das die Da-
ten erst extrahiert werden, wenn Sie benötigt werden. 
Das Anhäufen von parallelen Datenbeständen neben 
dem Produktivsystem entfällt. Die Kosten- und Res-
sourcenersparnis ist somit erheblich. Die Datenextrakte 
berücksichtigen sowohl die Daten der produktiven Da-
tenbank wie auch die Archivdaten. Über die Standard-
SAP-ALV-Technik, wird der Anwender in die Lage 
versetzt, beliebige Felder hinzuzufügen oder heraus-
zunehmen. Es ist somit möglich „on demand“ be-
stimmte Daten für den Prüfer zu selektieren. Fehlt ein 
Feld, kann es jederzeit in den Extraktionslauf einbezo-
gen werden. Selbstverständlich können somit auch be-
liebige Datenbanktabellen und Views (auch Kundenei-
gene) berücksichtigt werden. Vordefinierte Extrakte 
von Stamm-, Beleg- und Customizing-Tabellen, der 
eingearbeitete DSAG Feldkatalog, die Stichtags- oder 
zeitraumbezogene Variante und Extrakte für offene 
Posten machen diese Lösung sehr komfortabel. Die 
Ausgabe der Extrakte erfolgt im SAP-AIS Format. Zu-
sätzlich erzeugt ein XML-Generator die XML-Index 
Datei, nach dem von Audicon und dem BMF festgeleg-
ten Beschreibungsstandard. Als Partner beider Tools 
konnten wir nun gemeinsam mit den Herstellern diese 
Lösung vorantreiben. Es ist somit möglich, individuel-
le SAP-Datenextrakte festzulegen und komfortabel „on 
demand“ zu erzeugen. Hierbei lassen sich auch leicht 
Extraktionsvarianten z.B. für die interne Revision oder 
das Controlling hinterlegen. Diese Daten können dann 
in einem Auswertungsprogramm wie Idea ausgewer-
tet werden. Es ist somit auch möglich, SAP-Daten, die 
entweder aus Non-SAP- Systemen stammen oder Ta-
bellen, die in einem SAP-System nicht ohne weiteres 
verknüpft werden können, auszuwerten. Als neuestes 
Highlight unterstützt diese Lösung auch bereits per 
Knopfdruck einige der in AISTaxAudit* hinterlegten 
Prüfungsmakros der Finanzverwaltung.  

Summa-Summarum stellen die Funktionalitäten dieser 
GISA- GDPdU- Lösungen für unsere Kunden nicht nur 
einen besonderen Mehrwert dar, sondern auch eine 
hohe Kostenersparnis gegenüber den Standard-
Lösungen. Die notwendigen Investitionen für die Zu-
satzsoftware stehen in keinem Verhältnis zu den Kos-
ten, die entstehen würden, wenn die Datenextrakte 
permanent erzeugt, verwaltet und abgelegt werden 
müssten. Auch die Anforderung die Daten 10 Jahre im 
Zugriff zu haben, ohne die Hardware ständig aufrüs-
ten zu müssen ist hiermit erfüllt. Selbstverständlich 
muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, mit 
welchen Mitteln sie die GDPdU-Anforderungen um-
setzen. Wer sich 2001/2002 z.B. auf DART festgelegt 
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hat, hat zum damaligen Zeitpunkt richtig gehandelt. 
Zwischen-zeitlich hat sich aber einiges getan, sodass es 
sich auch lohnt über Alternativen nachzudenken.  

Eins steht jedoch fest, die GDPdU ist Realität und wird 
auch praktiziert, wer jetzt nicht handelt und seine IT-
Landschaft auf diese Anforderungen anpasst, erhöht 
sein steuerliches Risiko, denn die nächste Betriebsprü-
fung ist digital. 

Hinweis der Red.: Gastbeiträge stellen die Meinung des jeweiligen 
Autors dar. 

Leserbriefe 
Update zur ISO 82045 
Von Heinrich Byzio, EADS Military Aircraft, Obmann des 
DIN NATG F1, zu seinen Beitrag "Dokumentenmana-
gement  Stand der Normung" im PROJECT CONSULT 
Newsletter 20021218. E-Mail: Heinrich.Byzio@m.eads.net  

(...) Zu meinem Beitrag "Dokumentenmanagement  
Stand der Normung" im Newsletter 20021218 möchte 
ich Ihnen gern folgende zusätzliche Auskünfte zu-
kommen lassen und Sie über den aktuellen Stand des 
Vorhabens informieren: 

1. Der DIN NATG F1 (Normenausschuss technische 
Grundlagen, Fachbereich F - technische Produktdo-
kumentation, Arbeitskreis F1- Dokumentationswesen) 
hat einen Normenentwurf zu ´Qualitätskritereien für 
Freigabeprozesse digitaler Produkdaten´ erstellt, der z. 
Zt. zur Kommentierung, ausliegt (Kommentierungs-
frist Ende Februar). 

2. Über dasselbe Gremium haben wir einen New Work 
Item Proposal für einen Teil 4 der o. g. ISO 82045 ge-
stellt, der sich mit den Archivierungsanforderungen 
für technische Dokumente befassen soll. Dies Aktivität 
soll dann in der Joint WG 15 des ISO TC10 und der IEC 
SC3B, die auch für die ISO 82045 verantwortlich ist, 
abgearbeitet werden. Kontakte zur Koordinierung be-
stehen hier bereits zur ISO TC46 SC 11 ´Records Mana-
gement´. 

Beide Ansätze zielen auf eine Verbesserung der 
Rechtssituation in Fällen von erforderlichen Nachweis-
führungen in zivilrechtlichen Prozessen (z. B. Pro-
dukthaftung) und versuchen die Besonderheiten des 
technisch/industriellen Umfelds zu reflektieren (z. B. 
sehr lange Archivzeiten, sehr disparate Formate, hohe 
Integration in eine Vielzahl von Quell- u. Verwaltungs-
systemen, z. T. Wegfall möglicher analoger Repräsen-
tationsformen). (...) 

PROJECT CONSULT News 
CeBIT-Rundgang 
PROJECT CONSULT bietet auch in diesem Jahr wieder 
Kunden und Interessenten „Guided Tours“ auf der 
CeBIT an.  

Die Anbieter für ILM-, ECM-, KM-, DM- und andere 
DRT-Lösungen sind über zahlreiche Hallen hinweg 
verstreut. Alle werben mit Neuheiten, doch muss man 
unter den Ankündigungen aus den „umetikettierten“ 
Novitäten die wahren Highlights herausfinden.  

Hierbei helfen qualifizierte Senior-Berater, die nach 
zuvor abgestimmten Themen- und Interessenschwer-
punkten zu den wichtigsten Anbietern führen. Die 
Vorführtermine werden mit den Anbietern im Vorwe-
ge abgestimmt, damit die gewünschten Lösungen de-
monstriert werden können.  

Interesse? Wenden Sie sich bitte an Silvia.Kunze-
Kirschner@PROJECT-CONSULT.com. (SKK)  
 

Abonnenten-Service 

Ermäßigte Teilnahmegebühren für CDIA+ - 
Kurse 
Der CDIA+ ist das einzige internationale Zertifikat für 
professionelle Dokumenten-Manager. Der Preis für das 
4-tägige Seminar inkl. Seminarverpflegung, aller Un-
terlagen und der Prüfungsgebühr beträgt regulär 
€ 2.650,00 zzgl. MwSt. und bei Bedarf Übernachtungs-
kosten. Abonnenten des PROJECT CONSULT News-
letter zahlen nur € 2.450,00. Für AIIM-Mitglieder, 
PROJECT-CONSULT-Kunden und bei mehreren An-
meldungen einer Firma wird auf Anfrage ein Nachlass 
gewährt. 

Der Erfolg des Kurses in Deutschland basiert auf dem 
speziell entwickelten Trainingskonzept, das eine kom-
binierte Unterrichtung in Englisch mit deutschsprachi-
gen Erklärungen sowie die ausführliche Behandlung 
mehrerer hundert bekannter Prüfungsfragen und Lö-
sungen einschließt. Mittlere Englischkenntnisse und 
Grundlagenwissen im Fachgebiet werden vorausge-
setzt.  

Durch die Teilnahme an dem CDIA+ 4 - Tagesseminar 
werden dem Teilnehmer die Inhalte vermittelt, die 
zum Erlangen des CDIA+ Zertifikates benötigt wer-
den. Am letzten Tag des 4 - Tagesseminars erhält jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit, die CDIA+ Prüfung abzu-
legen. (SKK) 
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Seminarkalender 1. Halbjahr 2004 
Aufgrund der starken Nachfrage im Jahr 2003 bietet 
PROJECT CONSULT zur Weiterbildung für Mitarbei-
ter im Bereich Projektmanagement, Planung, Verwal-
tung und Einführung von DRT Document Related 
Technologies erneut spezielle Kurse und Seminare an. 

K 112 CDIA+ Zertifizierung   
(4-Tageskurs) 
29.03. – 01.04.2004 (Hamburg) 
10.05. – 13. 05.2004 (Hamburg) 
Agenda und Organisatorisches siehe unter K 112  

S 103 ECM Enterprise Content Management    
(1-Tagesseminar) 
17.05.2004 (Hamburg)  
Agenda und Organisatorisches siehe unter S 103  

S 112 Verfahrensdokumentation nach GoBS  
(1-Tagesseminar) 
06.05.2004 (Stuttgart)  
Agenda und Organisatorisches siehe unter  S 112  

S 113 Revisionssichere Archivierung  
(1-Tagesseminar) 
27.04.2004 (Düsseldorf) 
Agenda und Organisatorisches siehe unter S 113  
 

Das vollständige Vortrags- und Seminarthemenange-
bot von PROJECT CONSULT mit den aktuellen Ter-
minen können auch direkt über folgende direkte Links 
aufgerufen werden: 

Vorträge http://www.project-consult.com 
Seminare http://www.project-consult.com 
Termine http://www.project-consult.com 

Für Fragen zu Programm, Anmeldung, Organisation 
und weiteren Terminen steht Ihnen Frau Silvia Kunze-
Kirschner unter 040/46076220 gern zur Verfügung.
 (SKK) 

Seminare, Kongresse und Veranstaltungen 
 PROJECT CONSULT ist an zahlreichen Veranstaltun-
gen mit Fachreferaten, Keynotes, Moderation oder Ta-
gesseminaren beteiligt.  Die aktuellen Termine sind: 

Veranstalter EUROFORUM 
Veranstaltung Konferenz Dokumentenmanagement und 

elektronische Archivierung mit SAP* 
Ort Düsseldorf 
Datum 03.03. – 04.03.2004 
Art Vortrag und Moderation 
Titel ECM Enterprise Content Management – ei-

ne Einführung 
Thema - Definition und Einordnung von ECM 

- Komponenten 
- ECM und ERP als integrierte Lösungen ei-
ner modernen IT-Infrastruktur 
- Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Notwendig-
keit von ECM 

Referent Dr. Ulrich Kampffmeyer 
Datum/Uhrzeit 03.03.2004 / 09:15 – 10:00 Uhr 
URL http://www.euroforum.com  
 

Marlene’s WebLinks 
Auf der CeBIT will die Alpha Com GmbH (CeBIT Halle 1 / 
Stand 7 A13), Hamburg,  erstmals die automatisierte Verar-
beitung von Rechnungen anhand einer realen Installation 
zeigen.  
http://www.alpha-com.de  

Das Softwarehaus altavier, Berlin,  stellt auf der CeBIT 2004 
(Halle 4, Stand A12) die neue Version der domino-basierten 
PUBLICITY Portal Suite vor. In der Version 6.0 wurde die 
Integration der beiden Standardprodukte, des Content-
Management-Systems PUBLICITY und des Wissensmana-
gement-Systems Knowledge Café, ausgebaut.  
http://www.altavier.de  

Mit ihrem Solution Partner ask4service, Münster, stellt die 
Datasec GmbH (Halle 1, Stand 5G 2), Siegen, auf der CeBIT 
2004 eine Kommunikations-Plattform für kleine Unterneh-
men und Freiberufler vor.  
http://www.dokuweb.com  

Die AuthentiDate International AG, Düsseldorf, und die 
Claimsoft, Hartmannsdorf, haben durch Kombination der 
AuthentiDate Signatur Technologie und der Claimsoft Do-
kumentations-Software eine neue Geschäftsprozesslösung 
geschaffen, die die rechtssichere und lückenlose Dokumenta-
tion von Beweismitteln für die Bau- und Gebäudewirtschaft 
ermöglichen soll.  
http://www.authentidate.de  
http://www.claimsoft.de  

Die BasWare GmbH (Halle 4, Stand D12),  Düsseldorf, prä-
sentiert auf der CeBIT 2004 am SAP-Partnerstand ihre e-

Veranstalter PROJECT CONSULT GmbH 
Veranstaltung Comptia CDIA+ 4-Tageskurs (K112) 
Art Kurs mit Zertifikat 
Titel CDIA+ 
Themen Fachlicher Inhalt: 

• Kickoff 
• Strategie, Analyse 
• Begründung und Beantragung eines  

 Vorhabens 
• Konzeptuelles Design 
• Entwurf, Konvertierung 
• Fachlicher Pilot 
• Implementierung 
• Übung, Beispieltest 
Roundtable zu aktuellen Standards und Rechts-
fragen in Deutschland. 

Referent Atle Skjekkeland, zert. CDIA+ Trainer 
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Chef-Berater 

Datum 29.03.– 01.04.2004   
weitere Termine, Orte und Inhouse-
Veranstaltungen auf Anfrage 

Uhrzeit 09:00 – 17:00 h / 19:00 h 
Ort Hamburg 
URL http://www.project-consult.com 
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Business-Lösung „BasWare Rechnungsverarbeitung“ in der 
aktuellen Version 3.0.   
http://www.basware.de  

BEA Systems (Halle 3, Stand C20), San Jose, und iWay Soft-
ware, Eschborn, geben die sofortige Verfügbarkeit des iWay 
Software Universal Adapter Frameworks 5.5 bekannt.  
http://www.bea.com  
http://www.iwaysoftware.de  

Canto, Berlin, kündigte die Verfügbarkeit von Cumulus 6.0.1 
(myCumulus, Single User und Workgroup) mit integrierter 
Mehrsprachenunterstützung an.  
http://www.canto.de  

Coextant, Stuttgart, kündigt die volle Unterstützung der 
Microsoft Windows Sharepoint Services durch seine Produk-
te Hyper.Net und Hyper.Net Express ONE an.  
http://www.coextant.de  

Mit dd.sap.XDOC, einer Software-Lösung der DIGIDOK 
GmbH (CeBIT Halle 1 / Stand 8i1), Mülheim/Ruhr, können 
ab sofort kaufmännische Belege unmittelbar vom Postein-
gang an den zuständigen SAP-Sachbearbeiter weitergeleitet 
werden.   
http://www.digi-dok.de  

Die d.velop AG (Halle 1, Stand 8h8), Gescher, stellt zur Ce-
BIT den neuen „d.3 directory service“ für das integrale digi-
tale Archiv, Dokumenten-, Workflow- und Enterprise-
Content-Management-System d.velop/d.3 vor.   
http://www.d-velop.de  

Die neue EGOCMS Version 3.5 der EGOTEC GmbH, Mos-
bach,  ist ab sofort offiziell verfügbar. So wurde in der Versi-
on 3.5 beispielsweise die Bildbearbeitung im Multimediabe-
reich erweitert.  
http://www.egocms.com  

Die ELO Digital Office GmbH  (CeBIT Halle 1 / Stand 8i2), 
Stuttgart, wird auf der CeBIT das neue Release 6.0 seiner 
DMS-/Archivsoftware ELOoffice vorstellen.  
http://www.elo-digital.de 

Elsag Solutions (Halle 1, Stand 6k12), Villingen-
Schwenningen, zeigt auf der CeBIT 2004 erstmals die Infor-
mations-Monitoring Anwendung SENTINEL, die spezifische 
Informationen aus den Quellen professioneller Content-
Provider automatisch recherchieren, aussagekräftig aufberei-
ten und die Ergebnisse übersichtlich präsentieren soll.  
http://www.elsag.de  

Der Speicherhersteller EMC (Halle 1, Stand 7f2), Schwal-
bach/Taunus, stellt sein komplettes Angebot bestehend aus 
Hardware, Software und Services auf der CeBIT in Halle 1, 
Stand 7f2 vor.   
http://www.emc.com  

Filenet (CeBIT Halle 1 / Stand 8a2), Bad Homburg, wird 
künftig das Open-Source-Betriebssystems Linux unterstüt-
zen. Bereits in den kommenden Monaten sollen die ersten 
Filenet-P8-Produkte mit Unterstützung für die Enterprise-
Editionen von Suse- und Red-Hat-Linux verfügbar sein.  
http://www.filenet.de  

flying dog Software, Quassel, zeigt auf der diesjährigen Ce-
BIT seine Softwarelösungen in jeweils neuen Versionen. Vor-
gestellt wird die neue Version 2.0 des Enterprise Information 

Portals als personalisierte Rechercheplattform mit intelligen-
ter und semantischer Suche sowie eigener Retrievalkompo-
nente.   
http://www.flyingdog.de 

Die sechste Generation des Content Management Systems 
(CMS) InterRed  (CeBIT Halle 3 / Stand E64), Siegen, präsen-
tiert sich auf der CeBIT 2004 mit einer neu überarbeiteten 
Oberfläche, einer integrierten Business Process Management 
(BPM) Engine und der Integration von Office-Applikationen.  
http://www.interred.de 

Ixos Software (CeBIT Halle 4 / Stand D04), Grasbrunn, hat 
das Funktionsspektrum seiner Lösung für Lotus Notes 5 und 
6 erweitert. Neu im Paket sind Compliance-Funktionen, mit 
deren Unterstützung digitale Nachrichten zuverlässig ge-
speichert und verwaltet werden.  
http://www.ixos.de  

Der IT-Dienstleister MATERNA GmbH (CeBIT Halle 3 / 
Stand C30), Dortmund, präsentiert sein Lösungs-Portfolio 
mit neuen Themen und versucht durch diese IT-Lösungen 
Verbesserung zentraler Geschäftsprozesse zu entwickeln.   
http://www.materna.de  

Océ Document Technologies (Halle 4, Stand D12), Mühl-
heim/Ruhr, präsentiert eine Leistungspostbearbeitung für 
das Gesundheitswesen.   
http://www.oce.de  

Das OpenSource Content Management System openEngine 
von openEngine, Erlangen, steht ab sofort offiziell in der Ver-
sion 1.1 zum Download bereit. Das auf PHP und MySQL ba-
sierende System ermöglicht ein intuitives und direktes Arbei-
ten an Web-Inhalten.   
http://www.openengine.de 

Die PROCAD GmbH (CeBIT Halle 1, Stand 8h 2), Karlsruhe, 
präsentiert auf der CeBIT 2004 mit V8 eine neue Version ih-
res Produktdaten- und Dokumentenmanagement (PDM)-
Systemes PRO.FILE.  
http://www.procad.de  

Die SCHEMA GmbH (Halle 4, Stand A38), Nürnberg, zeigt 
auf der CeBIT ihre Redaktions- und Content-Management-
Systeme SCHEMA ST4 und den ST4 DocuManager.  
http://www.schema.de  

Die SI Software Innovation GmbH, Neustadt, hat zwei 
Software-Produkte des Böblinger Herstellers Compart in ihr 
Dokumenten- und Output-Management-System LDMS in-
tegriert. Das entsprechende OEM-Abkommen besiegelt nun 
auch offiziell die seit längerem bestehende partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Anbietern.  
http://www.si-software.de  
http://www.compart.net  

Die windream GmbH (CeBIT Halle 1 / Stand 8i1), Bochum, 
hat einen neuen VFS-Treibertyp für die aktuelle windream-
Version 3.6 entwickelt, der als so genannte Windows Netz-
laufwerk-Freigabe in das DMS integriert wird.  
http://www.windream.de  
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